Crikvenica (Kroatien)

Feriencamp Canow

13.–19. August + 19.–26. August 2018 15.–27. Juli 2018 // 15–17 Jahre // 599,– €
Leitung: Björn Jankord & Kristin Kytzia
12–14 Jahre // je 325,- € (2 Wochen: 595,- €)
Leitung: Dirk Berger Egal, ob du Sonne tanken, baden, kreativ oder sportlich sein möch-

Fotos: Björn Jankord

Jugendfreizeit Camp Canow – mal ganz anders…!
Unser Ferienwohnwagencamp Canow liegt am kleinen Pälitzsee, an
der mecklenburgischen Seenplatte, nahe der Stadt Rheinsberg.
Das Camp besteht aus 7 Landhauswohnwagen (jeweils 5
Schafplätze), einem großen Aufenthaltszelt mit Holzboden, einem
Aufenthaltsraum und einer Selbstversorgerküche (ehemaliger
Bauwagen). Das Camp steht am Rande eines großen Campingplatzes
direkt am Wald, nur 20 Meter bis zum Toiletten/Duschhaus und nur
100 Meter bis zum See mit Steg und Badestelle.

In diesem Jahr haben bis zu 25
Jugendliche im Alter von 12 bis
14 Jahren die Möglichkeit wahlweise für je 7 Tage nach Canow zu
fahren. Mit einem achtköpfigen Team (inkl. Kochteam) machen wir
uns auf den Weg in den wilden Osten!
Sport, Schwimmen, Spiel- und Kreativangebote, Fahrradtouren in
die Nachbarstädte Wesenberg oder Rheinsberg, eine Kanutagestour,
Lagerfeuer und jede Menge Naturerfahrungen (Geländespiel/
Nachtwanderung)
stehen
in
der
Freizeitwoche auf dem
Plan. Sei dabei und
erlebe unvergessliche
Gemeinschaft und lerne
neue Freunde kennen.
Infos zum Camp gibt es unter www.camp-canow.de

test: In dieser Freizeit findest du dies alles und noch so viel „Meer“.
Im Nordwesten, gegenüber der
Insel Krk, liegt der Ort Crikvenica (37km bis Rijeka) mit unserem 3-Sterne-Appartmenthaus
mit überdachten Terrassen. Das
3.000qm Grundstück und der
große Pool (10x4m) hinter dem Haus, bieten eine Menge Platz für
unser vielfältiges Angebot.
Das Haus besteht aus drei
Gebäudeteilen mit jeweils drei
Bädern und 2 bis 3 Personenzimmern (also je 11 Personen).
Im Obergeschoss befindet sich
eine riesengroße Terrasse mit malerischem Panoramablick auf das
blaue Meer und die umliegenden Inseln.
Im nebenan liegenden Haupthaus steht uns ein großer Gruppenraum sowie die Küche zur
Verfügung. Vor dem Gebäude
befindet sich eine überdachte Terrasse mit einem großen Grill.
Bis zum Strand sind es rund 1,5
Kilometer. Im Ortszentrum gibt
es Cafes und Geschäfte. Abwechslung vom Baden und Programm
vor Ort, bringt der Tagesausflug
mit dem Schiff zur Insel Krk.
Wir fahren in einem modernen Fernreisebus (An- und Abreise
über Nacht). Für Einkäufe, ggf. kleine Ausflüge und Arztbesuche
steht uns ein Kleinbus zur Verfügung. Während des Tages bieten
wir verschiedene Angebote für unterschiedliche Interessen an. Am
Abend findet in der Regel ein gemeinsames Programm statt.
Wenn du Gemeinschaft, attraktive Programmangebote und einen
unvergesslich schönen Urlaub suchst, bist du bei uns genau richtig!
Fahr mit und erlebe etwas ganz Besonderes mit anderen Jugendlichen und einem netten, erfahrenem Team!

REISEBEDINGUNGEN – Auszug
Liebe Teilnehmer,

die nachfolgenden Reisebedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und der
Evangelischen Kirchengemeinde Lünen (vertreten durch die Evangelische Jugend Lünen) zustande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen insoweit die Vorschriften der §§ 651 a ff BGB (Vorschriften über den Reisevertrag) und füllen diese Vorschriften aus. Die vollständigen Reisebedingungen liegen im Jugendbüro, Stadt-Insel,
Friedrichstr. 65b, 44536 Lünen aus und sind unter http://www.reisebedingung.sommer-freizeiten.de/ jederzeit
einzusehen. Es gelten die zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Reisebedingungen.
1. ANMELDUNG, BESTÄTIGUNG
1.1 Mit der Reiseanmeldung, welche ausschließlich schriftlich mit dem Anmeldeformular der Evangelischen
Kirchengemeinde Lünen erfolgen muss, bietet der Teilnehmer (soweit dieser minderjährig ist durch seine gesetzlichen Vertreter) und diese selbst neben dem Minderjährigen der Evangelischen Kirchengemeinde Lünen
den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage dieser Reisebedingungen verbindlich an.
1.2 Der Reisevertrag mit dem Teilnehmer - und bei Minderjährigen zugleich mit seinen gesetzlichen Vertretern - kommt ausschließlich durch die schriftliche Buchungsbestätigung der Evangelischen Kirchengemeinde
Lünen zustande.
2. BEZAHLUNG
2.1. Vor Vertragsabschluss (Zugang der Buchungsbestätigung) ist, sofern nicht anders vereinbart, eine Anzahlung in Höhe von 100,- EURO pro Teilnehmer fällig.
2.2 Die Restzahlung ist, soweit im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart ist, 4 Wochen vor
Reisebeginn fällig, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr aus dem in Ziffer
7.2 genannten Grund abgesagt werden kann.
2.4 Ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises besteht kein Anspruch auf Inanspruchnahme der Reiseleistungen.
5. RÜCKTRITT DURCH DEN TEILNEHMER
5.1 Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der
Zugang der Rücktrittserklärung bei der Evangelischen Kirchengemeinde Lünen. Den Teilnehmern wird im
eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
5.2 Soweit nicht im Einzelfall mit dem Teilnehmer abweichende Vereinbarungen getroffen wurden, steht im
Fall des Rücktritts der Evangelischen Kirchengemeinde Lünen die nachfolgende pauschale Entschädigung zu
bei deren Berechnung die gewöhnlich ersparten Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige
Verwendung der Reiseleitung berücksichtigt sind. Diese pauschale Entschädigung beträgt:
bis 2 Monate vor Reisebeginn (Flugreisen 3 Monate) Euro 30,- pro Person
59. - 45. Tag vor Reisebeginn 20% (bei Flugreisen ab 89. Tag)
44. - 30.Tag vor Reisebeginn 30% vom Reisepreis pro Person
29. - 15. Tag vor Reisebeginn 40% vom Reisepreis pro Person
14. - 7. Tag vor Reisebeginn 50% vom Reisepreis pro Person
6. - 1. Tag vor Reisebeginn 60% vom Reisepreis pro Person
Bei Nichterscheinen am Abreisetag wird der volle Reisepreis in Rechnung gestellt.
6. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNGEN
6.1 Nimmt der Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus
anderen, nicht von der Evangelischen Kirchengemeinde Lünen zu vertretenden Gründen, nicht in Anspruch,
so besteht kein Anspruch des Teilnehmers auf anteilige Rückerstattung. Die Evangelischen Kirchengemeinde
Lünen bemüht sich jedoch insoweit um Rückerstattung ersparter Aufwendungen von den Leistungsträgern und
bezahlt diese an den Teilnehmer zurück, sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich
an die Evangelischen Kirchengemeinde Lünen zurückerstattet worden sind. Für die entsprechende Bearbeitung
kann die Evangelische Kirchengemeinde Lünen eine Gebühr von 10% des Erstattungsbetrages beanspruchen.
11. GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN NACH REISEENDE, VERJÄHRUNG, DATENSCHUTZ
11.1 Ansprüche des Teilnehmers gegenüber der Evangelischen Kirchengemeinde Lünen, gleich aus welchem Rechtsgrund - jedoch mit Ausnahme von Ansprüchen des Reiseteilnehmers gegen die Evangelischen
Kirchengemeinde Lünen aus unerlaubter Handlung - verjähren nach 6 Monaten ab dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum. Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche aus der Verletzung von vertraglichen
Pflichten und von Nebenpflichten aus dem Reisevertrag. Die gesetzlichen Vorschriften über die Hemmung der
Verjährungsfrist bleiben hierdurch unberührt.
11.2 Die für die Verwaltung der Reisen benötigten Teilnehmerdaten werden mittels EDV erfasst und gespeichert. Sie dürfen für Eigenwerbung innerhalb der Evangelischen Kirchengemeinde Lünen im Besonderen für
Freizeitwerbung verwendet werden.
11.3 Foto und Filmaufnahmen der Freizeit darf die Evangelische Kirchengemeinde Lünen für die Dokumentation, Berichterstattung und Werbung in Print- und Onlinemedien (Gemeindebrief, Flyer, Internet, Homepage usw.) jederzeit Honorarfrei und unbeschränkt nutzen. Ein Weiterverkauf entsprechender Medien durch
die Evangelische Kirchengemeinde Lünen ist ausgeschlossen. Geltende Gesetze (wie Jugendschutzgesetz u.a.)
werden durch verantwortungsvolle Redakteure der Evangelischen Kirchengemeinde Lünen hierbei verpflichtend eingehalten.
11.4 Sollte eine der vorstehenden Klauseln unwirksam sein oder unwirksam werden, so berührt dies die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und des Reisevertrages als Ganzem nicht.
Stand: 03.10.2012

Freizeitkodex

Unsere Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche aller Konfessionen.
Als kirchlicher Anbieter von Freizeiten sind uns allerdings einige Grundwerte
wichtig:
Auf unseren Fahrten bieten wir kein Konsumprogramm an. Vielmehr setzen
wir auf das Erlebnis, den Spaß und die Gemeinschaft, die man bei einem gemeinsamen Programm hat.
Darum setzen wir bei Teilnehmenden voraus, dass er (oder sie) bereit ist, sich
in die Freizeitgemeinschaft einzubringen und zum Gelingen der Freizeit beizutragen. Dabei sind folgende Punkte besonders erwähnenswert:
Bei Zubereitung der Mahlzeiten ist Hilfe nötig, aber es sollte auch selbstverständlich sein, dass man nach den Mahlzeiten spült und abtrocknet. Deshalb
gibt es bei uns einen Küchendienst und Putzdienst für alle Teilnehmenden.
Viel Spaß macht auch immer ein gemeinsames Programm. Wir geben uns bei
der Vorbereitung viel Mühe und wissen, dass für eine gute Gemeinschaft auf der
Fahrt ein solches Programm auch wichtig ist. Wir gehen davon aus, dass jede(r)
Teilnehmende gerne an dem Programm teilnimmt. Nur dann wird es ein tolles
Erlebnis für alle!
Auf unseren Fahrten untersagen wir den Genuss von Alkohol. Wir halten den
Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen für ein gesellschaftliches Problem und möchten dies nicht fördern. Wer das nicht akzeptieren kann, ist bei uns
an der falschen Adresse. Wir wissen: ihr habt mindestens genau so viel Spaß auf
unserer Freizeit, wenn ihr keinen Alkohol trinkt.
Wir begrüßen, dass Tabak erst von Jugendlichen ab 18 Jahren konsumiert werden darf und achten auch auf unseren Fahrten darauf!
Wir setzen auf gegenseitige Toleranz und Akzeptanz. Darum gehen wir gegen
rechtsradikales Gedankengut entschieden vor und dulden es nicht auf unseren
Freizeiten. Weil auch diskriminierende Äußerungen oder Mobbing nicht zu einem guten Freizeitklima beitragen, möchten wir das nicht auf unseren Fahrten
erleben.
Schließlich wollen alle Spaß haben.
Unsere Freizeiten werden von Mitarbeitenden begleitet, die Erfahrung in der
Kinder- und Jugendarbeit haben und auch dementsprechende Schulungen absolviert haben. Sie sind daran interessiert, dass die Fahrt für alle ein schönes und
unvergessliches Erlebnis wird. Fast alle Mitarbeitende sind Ehrenamtliche und
stellen ihre Freizeit und ihren Urlaub für diese Freizeiten zur Verfügung.
Wenn du diese Punkte akzeptierst, dann bist du bei uns sicher gut aufgehoben
und wirst eine tolle Zeit erleben. Wenn du das so nicht akzeptierst, solltest du
dich nicht anmelden, denn es hilft niemanden, wenn es deshalb auf der Freizeit
Probleme gibt!
Redaktion und Herausgeber: Jugendbüro // Gestaltung und technische Umsetzung: Björn Jankord

Spiel- und Sportwoche
auf der Stadt-Insel
Evangelische Jugend Lünen
– Freizeiten 2018
„weit weg und doch ganz nah!“
Wenn sich Kinder und Jugendliche in der schönsten Zeit des Jahres
– in den Sommerferien – auf den Weg machen, sind wir dabei!
Im Sommer 2018 finden wieder „nahe und ferne“ schönste
Stunden/Tage mit der Evangelischen Jugend Lünen statt.
Diese gemeinsame Zeit kann ganz nah (auf der schönen StadtInsel in Lünen) oder weiter weg (Nordseeinsel Juist, Wohnwagencamp
Canow an der mecklenburgischen Seenplatte oder nach Kroatien)
sein.
Unser Motto „weit weg und doch ganz nah“ wird von qualifizierten
und ehrenamtlich engagierten Mitarbeitenden gelebt. Wenn sich die
Kinder und Jugendlichen auf „den Weg“ machen, dann sind sie bei
uns in guten Händen.
Einen besonderen Schwerpunkt haben wir auf den Bereich der
finanziell schwächeren Familien unserer Stadt gelegt. Alle
Kinder und Jugendlichen sollen die Möglichkeit von schönen Tagen in
Gemeinschaft erleben.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
Für die Mitarbeitenden der Evangelischen Jugend Lünen

(Gemeindepädagoge)

(Jugendmitarbeiterin)

Die Teilnahme an den Freizeiten soll nicht am Freizeitpreis scheitern.
Sprechen Sie uns an! Zuschüsse bis zu 85% möglich.
Anmeldungen für die Freizeiten sind persönlich im Jugendbüro
oder per Postkarte möglich. Nutzen Sie bitte die dafür vorgesehene
Anmeldekarte auf der Rückseite.

23.–29. Juli 2018 // 7–12 Jahre // 50,– €
Leitung: Yannick Bugnowski & Nico Rolle

Auch in diesem Jahr heißt es wieder
Spiel und Sport auf der Stadt-Insel!
Vom 31. Juli bis 6. August geht es für Kinder im Alter zwischen
7 und 12 Jahren in dieser Freizeit sportlich und aktiv zu.

Neben fairen Wettkämpfen, Turnieren und gemeinsamen Spielen
gibt es natürlich auch noch vieles mehr zu erleben. Den ‚Sportlern‘
wird zusätzlich ein Ausflug und eine Übernachtung auf der StadtInsel geboten.
Jeden Morgen um 9:00 Uhr
starten wir mit einem ausgiebigen
und stärkenden Frühstück, um
uns auf den ereignisreichen Tag
vorzubereiten.
Mittags gibt es dann von
unserem beliebten Koch-Team etwas Leckeres auf die Gabel, sowie
ein leckeres Stück Kuchen zum Tagesabschluss.
Den Abschluss der Freizeit bilden ein etwas anderer, sportlicher
Gottesdienst, eine Grillparty und für alle, die nicht genug bekommen
können, noch mehr Sport. Hierzu sind natürlich auch alle Familien
und Freunde eingeladen!
Wir freuen uns auf viele Spiele, Gemeinschaft und vor allem auf
dich.

Urlaub auf der Stadt-Insel

16.–22. Juli 2018 // 7–12 Jahre // 50,– €
Leitung: Esther van Hal & Reni Rahmawati

Wolltest du schon immer mal auf einer echten Bühne stehen?
Hast du Lust auf eine tolle Urlaubswoche auf einer Insel mitten
in der Stadt, wo Langeweile ein Fremdwort ist? Dann melde dich
dem spannenden Kindermusicalprojekt „Paulus auf gefährlicher
Mission“ auf der Stadt-Insel an.

Du tauchst ein in die Geschichte des Apostels Paulus, der die ersten Christen bedrängt und verfolgt hat. Auf dem Weg nach Damaskus erlebt er eine dramatische Wende und verliert sein Augenlicht. Als er wieder sehen kann wird er vom Christenverfolger zum
Botschafter der guten Nachricht. Trotz vieler Gefahren trägt er das
Evangelium über Kleinasien bis nach Europa. Auch Verfolgung,
Gefängnis und ein schrecklicher Sturm halten Paulus nicht davon
ab, seinen Auftrag zu erfüllen.
Gemeinsam mit anderen Kindern kannst du bei
Tanz, Theater oder Sologesang entdecken, welche
Talente in dir stecken. Zusammen mit den Mitarbeitern baust du außerdem das Bühnenbild und die Requisiten selbst.
Auch Spiel und Spaß sollen in der Woche wieder nicht zu kurz
kommen. Wir starten den Tag um 9:00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück und verabschieden uns nachmittags um 17:00 Uhr
mit einem leckeren Stück Kuchen. Am Sonntag wird das Musical
um 11:00 Uhr in einem Familiengottesdienst aufgeführt. Danach
wird der Freizeitabschluss mit den Familien bei einem bunten
Grillbuffet gefeiert.
Ein kreatives und buntes Urlaubsabenteuer erwartet uns!

			-Bauspielplatz
auf der Stadt-Insel

6.–10. August 2018 // 9–13 Jahre // 50,– €
Leitung: Stefan Schweitzer & Nico Rolle

Für eine Woche wird das Außengelände der Stadt-Insel zu
einer Baustelle. Kinder können unter Anleitung den Umgang mit
Werkzeug erlernen und dann Tolles aus Holz herstellen.

Jeder „Arbeitstag“ beginnt um 9:00 Uhr mit einem Frühstück
und endet um 17:00 Uhr nach dem Kuchenessen. Mittags gibt es
ein leckeres warmes Essen, zubereitet durch die „Küchenfeen“ der
Stadt-Insel.
Den Abschluss bildet ein Fest der Bauleute am Freitagabend mit
ihren Familien, eingeleitet durch einen Gottesdienst.

Kinder von Vivawest-Mietern bekommen von Vivawest einen
Gutschein für eine reduzierte Teilnahmegebühr.

Nordseeinsel Juist

21.–28. Juli 2018 // 9–12 Jahre // 355,– €
Leitung: Lukas Falk
Unser Seeferienheim liegt auf der ostfriesischen Insel Juist,
einer der „schönsten Sandbänke der
Welt“! Hier auf der
autofreien Insel geben die Fußgänger, Radfahrer und Pferdekutschen den Rhythmus
an. Über den kurze Weg durch die Düne, an die Nordsee gibt es die
Möglichkeit unvergessliche Strand-Tage zu verbringen.
Das Dellerthaus, in dem wir untergebracht sind, verfügt über Vierbis Achtbettzimmer und modernen Sanitärbereichen mit Einzelduschen.

Zusätzlich haben wir einen Gruppenraum, indem wir gemeinsame
Aktivitäten und Gruppenspiele durchführen können.
Zum Haus gehören ein Tischtennis-/Kicker-Raum, ein großer, von
Dünen umgebener Spielplatz, ein Grillplatz und ein Volleyballnetz
am Strand.
Das Seeferienheim ist ein „Vollverpflegerhaus“, uns wird jeden Tag
ein abwechslungsreiches Essen geboten.
Zusätzlich werden wir eine Wattwanderung gemeinsam unternehmen, bei der wir die Bewohner und Gegebenheiten des Watts näher
kennenlernen.
Die Anreise wird in einem modernen Reisebus stattfinden, bis
Norddeich, von dort aus werden wir mit der Fähre zur Insel Juist
übersetzen.

